
St. Josef Kindergarten Fallstudie :-)

Ein SICO Tisch hat so viel mehr 
zu bieten, als nur die flexible 
Mehrfachnutzung eines Raumes

Svenja Ripberger, nursery teacher
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Der Kindergarten “St. Josef” in aalen 
wurde nach einer Renovierung im 
Sommer 2009 neu eröffnet. Er gehört 
zu einer Gruppe von 10 katholischen 
Kindergärten in aalen. Der „St. 
Josef Kindergarten“ kaufte 2 Tisch-/
Sitzkombinationen mit jeweils 16 
Sitzen im Februar 2012.

„Da unser Essensbereich im 
Kindergarten mehrere Funktionen 
erfüllen muss, haben wir nach einer 
Lösung gesucht, um eine möglichst 
ausreichende Anzahl an Sitzplätzen 
schnell auf- und abbauen zu können“, 
sagt Svenja Ripberger, eine der 
Erzieherinnen. „Darüber hinaus suchten 
wir eine Möglichkeit alle unsere Kinder 
– immerhin bis zu 

44 - auf unserem sehr begrenzten 
Raum unterzubringen“. Die Tisch-/
Sitzkombinationen werden lediglich 
für die Einnahme der Mahlzeiten 
verwendet und werden hierfür zwei 
Mal am Tag auf- und abgebaut. 
„Sowohl das Frühstück, als auch 
das Mittagessen werden an den 
Tischen serviert“, erläutert Svenja, 
„zwischen den Essenszeiten 
benötigen wir allerdings den Platz für 
Gruppenarbeiten, als Bewegungsraum 
oder für regelmäßige Elternabende.“

Nachdem die Tische bereits seit 
mehreren Wochen in der Einrichtung 
eingesetzt werden, so erzählt uns 
Svenja, gibt es eine Reihe von weiteren 
Vorteilen, als nur den flexible Nutzen 
einer Räumlichkeit.“Die Mahlzeiten 
werden zum einen sicherer, da die 
Kinder nicht mehr kippeln können, 
zum Anderen aber auch leiser, da das

Stühlerücken praktisch nicht mehr 
funktioniert.“

„Nach dem ersten Elternabend haben 
wir darüber hinaus sehr positives 
Feebback bzgl. der Einfachheit des 
Zusammen- und Auffaltens erhalten“, 
erinnert sich die Erzieherin.

„Was die Kinder allerdings richtig 
happy macht“, erzählt uns Svenja mit 
einem Grinsen, „ist die Tatsache, dass 
wir bei schönem Wetter die Tische 
einfach nach Draußen fahren – und 
somit das Essen draußen servieren 
können. Wir wären nicht in der Lage, 
dies mit normalen Tischen und Stühlen 
zu realisieren.“


